Protokoll vom 19. Januar 2021
1. Begrüssung
Frau Ohnsorg begrüsst alle Klassendelegierten und unsere Schulleiterin,
Frau Roth, in der Aula.
Frau Minder ist heute leider krank.
2. Vorstellung der Plakate
Die Kinder stellen sich gegenseitig die Plakate vor zum Thema „Diese
Sachen gelingen uns gut“.
Es ist erfreulich, was da alles zusammenkommt. 
Die Plakate werden an der Feuerwand im EG aufgehängt, wo sie alle
Schülerinnen sehen können.

3. Popcornmaschine
Was können die Schülerinnen und Schüler zur Anschaffung der
Popcornmaschine selber beitragen? Wie kann man sie „verdienen“?
Ideen aus den Klassen:
 Spiele auf den Pausenplatz malen und den Brunnen mit Mosaiken
verzieren.
 Ältere Schüler schreiben Geschichten und lesen sie den jüngeren
Kindern vor.
 Dem Hauswart helfen: Schauen, dass möglichst kein Müll
herumliegt. Im Schulhaus und um das ganze Schulhaus herum.
 Gegenseitig Komplimente machen.
 Mithelfen, dass es beim Eingang kein Gedränge gibt.
Idee 3b: Türen beim Eingang aufhalten – jeweils 4 Kinder
(eventuell Kinder vom Schülerrat, markiert mit Hüten). Diese
dürfen kurz vor dem Läuten als Erste hinein.

Idee Silia: Für jede Klasse einen Kegel (Pylon) auf dem
Pausenplatz aufstellen, beschriftet mit der Bezeichnung der
Klasse. Beim Läuten besammelt sich jede Klasse bei ihrem
Pylon und eine Klasse nach der anderen wird ins Schulhaus
gelassen.
Frau Roth, Frau Minder und Frau Ohnsorg werden die Ideen miteinander
besprechen und dann wieder Rückmeldung geben.
4. Aufträge für die Rückmeldungen in die Klassen.
Bereits jetzt wieder einmal im Klassenrat über das Thema Abfall,
sauberes Schulhaus und sauberen Pausenplatz reden. Was können wir
dafür tun?

Auch über das Thema „Gedränge beim Eingang“ wieder reden.
Beispielsweise die Klassen vom EG könnten sich vornehmen, erst am
Schluss ins Schulhaus hineinzugehen, da sie den kürzesten Weg haben.
5. Verabschiedung
Es war schön, dass Frau Roth heute mit uns in der Aula war und so
unsere Ideen auch gleich mitgehört hat.
Mit der Einladung zur nächsten Sitzung wird es auch einen Auftrag
geben, der vor der Sitzung noch in der Klasse besprochen werden muss.
Das Datum wird erst mit der Einladung definitiv bekannt gegeben. Es
wird aber Ende März sein.
Dann werden auch die neu gewählten Erstklässler dabei sein.
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